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is t  das Bestreichen mit  Jodt ink tur  oft nicht  erwfinscht nnd 
Alkoholabreibung geeigneter. Auch  bei Operationen des sub- 
cutanen Panar i t inms ist  genaue Orieiitierung n6tig, daher ist  
stets ESMARCHSChe Blutleere anzulegen. 

ChlorJithyl als Spray kommt  ffir Panari t ienoperat ionen 
so gut wie gar nicht  mehr zur Anwendung;  der Schneepelz 

verschleiert  das Bild, d a s  Wiederauftaueii  is t  sehr unan- 
genehm. Um so mehr machen wir vomi ChlorJithylrausch 
Gebrauch, der in alien kurz dauernden F/illen die Bet/iubungs- 
methode der Wahl  bildet.  

LeitungsanJisthesie finder bei 1/inger dauernden Eingriffen, 
Sequestrotomien, Sehnenausr/iumungen usw. Anweiidung. 

0FFENTLICHES GESUNDHEITSWESEN. 
JUGENDLICHE PSYCHOPATHEN- UND 

FORSORGEERZIEHUNG 
V o n  

Minis te r ia l ra t  Dr.  FRIEDEBERG. 

Von der Ffirsorgeerziehung werden im wesentlichen zwei 
Gruppen yon Jugendlichen erfaBt: Die vernachl/issigten oder 
IIIiBhandelten Kinder  mmoralisch minderwertiger Eltern und 
die Mil3ratenen, Schwererziehbaren, Asozialen. Es folgt 
aus demI Wesen der Psychopathie  als einer krankhaf ten An- 
lage auf dem Gebiete des Gefiihls und Willenslebens, dab sie 
in beiden Gruppen s ta rk  ver t re ten seiii muB. Das bedarf  
keiner n/iheren Erkls  hinsichtlich der letzteren Gruppe. 
Bei der ersteren wirken zwei Mommente remit: Er iolgt  die 
Uberweisung wegeii der Gd/ ihrdung durch elterliche Trunk- 
sucht oder Sittenlosigkeit,  so wird oft erbliche Belastung 
beim Kinde festzustelleii sein; zeigen sich aber anoriiiale 
Erscheinungen beim Kinde, so 16sen diese wiederumi bei uii- 
verst/indigen El tern grausaiiie Behandlung aus ; so 1/iBt sich 
bei einer betr/ichtlichen Zahl yon Kindermmil3haiidlungen das 
Bettn/issen als Ursache feststellen. Die H6he des Prozent- 
satzes der Psychopathen in der Gesaiiitzahl der Ffirsorge- 
z6glinge PreuBens ist  nicht  bekannt .  Die ammfliche Stat is t ik  
z/iblte die geistigen Schw/ichen bisher nur in den Rubriken:  
Besehr/inktheit,  Schwachsinn, Idiofie und Epilepsie lind gab 
nur hinsichtlieh dieser Klassen die Zaht der geistig Anormalen 
an. Da einheitliche Richtlinien ffir die Feststel lung fehlten, 
scheinen die Psychopathen an einzelnen Stellen mmitgez~hlt, 
an anderen Stellen IInberiicksichtigt geblieben zu sein. Die 
Prozentzahl schwankte deshalb auch auBerordentlich zwischen 
den einzeliien Provinzen ( I - -12%) ,  und die errechnete Durch- 
schnittszahl der  letzten Fr iedenssta t is t ik  bleibt  remit lO% 
jedenfalls s ta rk  hinter  der Wirkl ichkei t  zuriick. In  einemi 
Berliner Beobachtuiigsheim :wurden nnter  schulpflichtigen 
Z6glingen ohne vorherige Auslese 40% Schwachsinnige, 
15 % noch als normal zu bezeiehnende geisfig Zurfickgebliebene 
und 20 % Psychopathen verschiedenen Grades gez~hlt. Weiin 
man auch diese Berliner Zahlen nicht  verallgemmeinern darf, so 
zeigen sie doch, yon welch einschneidender Bedeutung die Be- 
handlung jugendlicher Psychopathen fiir die Erfolge der Ffir- 
sorgeerziehung ist. An der L6sung der dammit verbundeneii  Pro- 
blemme haben Psychiater ,  P/idagogen nnd Vertreter  der sozialen 
Ffirsorge gemmeinsaiii zu arbeiten. Dieses Zusammmmenwirken 
war bis vor kurzemI nicht  iiiimer in erwtinschtemi MaBe vor- 
handen, indessen haben die yore Deutschen Verein ffir jugend- 
liehe Psychopathen veransta l te ten beiden Tagungen, deren 
letzte im M a i d .  Js. in K61n stat tgefunden hat1), in erfreu- 
licher Weise bewiesen, dab diese Zusammmmenarbeit je tz t  er- 
folgt; sie haben ihr in mmancher Richtung neueWege gewiesen. 

Zun/ichst gilt  es fr/ihzeitig die Diagnose zu stellen. Die 
Verbreituiig und Vertiefung schul/irzflicher T/itigkeit  wird 
hierzu beitragen. ]~inen groBen For t schr i t t  in dieser Richtung 
wfirde die allgemeine Einffihrung der bisher nur in Hilfs- 
schiilen geffihrten Schulgesundheitsbogen bedeuten, auf 
denen alle besonderen auf Psychopathie  deutenden Vor- 

,kommnisse zu vermerken w/iren ; auch/irzt l iche Feststelliingeii 
in Kleinkinderschulen, wie Kreiskoii imunalarzt  Dr. FELS- 
Lennep sie anf der Tagung darlegte, werden dazu angetan 
sein, die Erkennung vorzubereiten. Heute  liegt aber in der 

1) Berieht erschienen imVerlag von Julius Springer, Berlin 1921; vgl. auch: die Er- 
mittlung und Behandlung der abnormen FiZrsorgezSglinge in den deutschen L~ndern. 
Schriften des Allg. Deutschen Ffirs.-Erz.-Tages, Heft 5, Kronsberg b. Hannover 192o. 

Mehrzahl der F/ille bei Einleitung des Ffirsorgeerziehungs- 
verfahrens noch kein entsprechendes Zeugnis vor. Das 
preuBische Ffirsorgeerziehungs-Gesetz verpfiichtet  auch, iiii 
Gegensat z zum bayerischen und s/ichsischen, den Vormund- 
schaftsrichter nicht zur Anh6rung eines Arztes und, da die 
auf Grund der Tatsachen gegebene Anordnung der Ffir- 
sorgeerziehuiig von dem Inha l t  des/irztl iehen Gutachtens nicht 
abh/ingig ist, erfolgt im Rahmmen des Gerichtsverfahrens in 
der lZegel keine Untersuchung. Diese Unterlassung r/icht 
sich aber im Augenblick des Ausfiihrungsbeginns. Hier soll 
alsbald die zust/indige Verwaltung die Auswahl der Erzie- 
hungsstelle vornehmmen, und zwar ohne Kenntnis  anderer 
Unterlagen als des oft dfirftigen IIIhalts des Gerichtsbeschlusses. 
Dieser Migstand veranlaBte schoii vor mehr Ms einem Jahr-  
zehnt den preuBischen JustizmIinister, durch zwei Erlasse 
VOlii 24. VI. 19o9 nnd 9. I. 1911 die VormIundschaftsrichter 
auf die Wicht igkei t  der Feststellung der Gesundheitsverh/ilt- 
nisse der Jugendlichen hinznweisen. Zun/ichst sollte die Ver- 
nehmung yon Auskunftspersonen fiber etwaige Erkran-  
kungen, bes0nders auff/illige Erscheinungen imi Verhalten des 
Jugendlichen und erbliche Belastung in der Fammilie erfolgen. 
Welter  wurde emmpfohlen, anch in F/illen, in welchen die Be- 
schluBfassung es  an sich nicht  erforderte, eine Untersuchung 
durch einen vomI Kommmunalverbaiide zu benennenden Arzt  
eintreten zu lassen. Zur Ubernahmme der dadurch entstehen- 
den Kosten ha t ten  sich s/iiiitliche Kommmuiialverb/inde bereft 
erkl/irt. Das vorgeschlageiie Verfahren h a t t e  vor der sp/iteren 
Untersuchung den unleugbaren Vorteil  voraus, dab auch  der 
Arzt  selbst die Anh6rung von Auskunftspersonen wie Eltern, 
Lehrern vornehmen und das Milieu berficksichtigen konnte. 
Leider ha t  sich trotzdeiii  das System nicht  einzubfirgern 
vermocht,  teils, weil die Koiiimunalverb/inde nicht  an allen 
Orteii geeignete psychiatrisch vorgebildete Vertrauens/irzte 
zu stellen vermochten, tel!s, well in einem erheblichen Prozent- 
satz der F/ille (Berlin 72%) alsbald die vorl/iufige Unter-  
bringuiig des Jugendlicheii und dammit sein Abtrai isport  in 
die Wege geleitet wird. Ers t  die Einrichtuiig gr6Berer Jugend- 
/imter brachte das Verfahren an einzelnen Stellen in FluB. 
Zu erw/ihnen ist  bier die Praxis  des J. A. zu Frankfur t  a. M., 
das durch den st~dtischen Facharz t  w/ihrend des Gerichts- 
verfahrens die Untersuchung des Jugendlichen nebst  Intelli-  
genzprfifung voriiehmmen 1/il3t und dadurch nicht  nur die Aus- 
walfl der Erziehungsstelle erleichtert,  sondern auch dem 
Anstal tsarzt  wertvolles Material an die Hand  gibt. In  Berlin 
erfolgt die psychiatrische Uiitersu~hung regelmXBig nur  ffir 
die Jugendgerichtsverhandlung, d . h .  hinsichtlich der an- 
geklagten Jugendlichen, die naturgemm~B auch in groBer Zahl 
ffir die Ffirsorgeerziehung in Be• kommmeii. Ffir beide 
Gruppen yon F/illen ist  die Frage zur Zeit von gesetzgeberischer 
Bedeutung. Der Entwnrf  eines Reichsjugendwohlfahrts- 
gesetzes gibt  im w 6 7 durch Kannvorschrif t  dem Voriiiund- 
schaftsgericht d i e  Befugnis, eine /irztliche Untersuchuiig und 
erforderlichenfalls auch die Beobachtung des Jugendlichen 
in einer zur Aufnahme yon Psychopathen geeigneten Ansta l t  
anzuordnen. Der Entwurf  des Jugendgerichtsgesetzes ent- 
h/ilt die weitergehende 13estimmmmuiig, dab in geeigneten F~lleii 
eine /irztliche Untersuchung des Beschuldigten herbeigefiihrt 
werden soll. Die Untersuehung ist  hier auch von grBBerer Be- 
deutung, well ihr Ergebiiis unter  Uiiist/iiiden den Aus- 
schlag fiir E in t r i t t  oder Nichte in t r i t t  der Bestrafung geben 
mmuB. Nach den yon Professor KRAMER formulierten Vor- 
schl~gen des Deutschen Ausschusses ffir Jugendgerichte 
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und' Jugendgerichtshilfen soll die grztliche Untersuchung 
mindestens folgende Kategorien umfassen: 

I. Die, welche nach den Vorerhebungen den Verdacht  
einer psychischen Anomalie nahelegen; 2. die, welche sich 
einer schweren S t ra f t a t  schuldig gemacht  haben;  3. die ein 
ausgesprochen asoziales Verhalten zeigen oder bei denen eine 
ausgesprochene Verwahrlosung vorliegt. 

Fehlen im Angenblick der Unterbr ingung f f r  die endgfiltige 
Wahl  der  Erziehungsstelle die erforderlichen Unterlagen, so 
kann die /~r-ztliche Beobachtnng erst  dann einsetzen. In  
einzelnen Bezirken sind hierfiir besondere Beobachtungs- 
heime eingerichtet,  so f f r  Berlin die Beobachtungsheime 
Am Urban in Zehlendorf ffir schulpflichtige, Lindenhof in 
Lichtenberg f f r  schulentlassene Z6glinge, f f r  den Regierungs- 
bezirk Wiesbaden:  das Landesaufnahmeheim in Idstei~ i. T. 
Diese Heime unterstehen p/idagogischer Lei tung;  die psy- 
chiatrische Untersuchung erfolgt dutch Nrzte im Nebenamt.  
In  einem anderen Helm finder eine Arbeits tei lung in der 
Weise start ,  dab der Z6gling die ersten beiden Wochen vom 
Arzt,  in den folgenden vier Wochen vom P/idagogen beobach- 
te t  wird. Der Leiter der Erziehungsanstal t  Steinmi&le in 
Obererlenbach, Professor vl DOmNG, ver t r i t t  den Standpunkt ,  
daG die Beobachtungsansta l t  unbedingt  yon einem Arzt  ge- 
lei tet  sein mfsse.  Er  legt den Schwerpunkt  nicht  auf die 
Untersuchung;  ebenso wichtig sei das Verhalten zu den 
Kameraden,  gegen die Erzieher, im Unterricht ,  beim Spiel, 
bei der Arbei t  nnd bei Ausflfgen. Diesen Momenten wird 
man sich kaum verschlieBen k6nnen, sie deuten mindestens 
auf das Erfordernis dauernder  Beobachtung durch einen 
stgndig in der Ansta l t  anwesenden Arzt  im Haup tamt .  Soll 
dieser auch Leiter  der Ansta l t  sein, so muB er, wie v. D~3~ING 
zugibt und durch eigene T/~tigkeit bewiesen hat ,  zugleich 
hervorragende pgdagogische F/ihigkeiten besitzen. 

Beobachtungsanstal ten mit  dem Charakter  reiner Vertei- 
lungsstat ionen l inden sich nur in geringerer Anzahl, da in 
gr6Beren, dfinner besiedelten Bezirken die Hin- und Rfick- 
t ranspor te  zwischen Wohnort ,  Verteilungsstelle und end- 
gfiltiger Erziehungsstelle groBe Kosten verursachen und das 
Erziehungswerk in unerwfnschter  Weise unterbrechen. Man 
darf  auch nicht  anBer acht  lassen, dab zugleich mit  der Be- 
obachtung,  die z .B .  in Idstein auf drei Monate bemessen 
wird, die Heilerziehung selbst beginnen muB. ])iese Not-  
wendigkeiten haben dazu geffihrt, vielfach Beobachtungs- 
heime mi t  HeilerziehungsanstalteI1 zu verbinden;  so in 
Klein-MeusdorJ bei  Leipzig, GSttingen und in der Nteinmiihle. 
In  die beiden letzteren Anstal ten gelangen nur solche 
ZSglinge, bei denen psychische Anomalie vermute t  wird, ein 
grol3er Tell yon ihnen kann alsdann in der Ansta l t  1/inger 
verbleiben. 

Die Gr.uppierung geistig abnormer Z6glinge in den An- 
s tal ten ha t  verschiedene Entwicklungsstadien durchlaufen. 
Das erste, leider noch nicht  ganz fiberwundene Stadium be- 
s tand in der Zusammenlegung aller abnormen ZSglinge. Hier 
kamen die Psychop.,  aueh solche mi t  normaler  oder fiber- 
normaler  Begabung, mit  Schwachsinnigen zusammen. "Die 
Trennung dieser beiden Gruppen gilt  heute als Hauptforde-  
rung moderner Psychop.-Behandlung,  da, x~ie unter  anderen 
STIXR ausfiihrt,  ,,die Schwachsinnigen sonst die intellektuelle 
F6rderung der anderen hemmen und beeintrgchtigen und 
zugleich in unerfreulicher Weise f f r  die fbr igen  eine Ver- 
suchung bilden, sich innerlich fiber sie zu erheben und sie 
durch Necken, I-Iohn, Sport,  Verffhrung zu sch/idigen". Dieser 
Grundsatz  ffihrte zur Einr ichtung besonderer Heilerz~e- 
hungsheime nach dem Muster der  Tl~OPERschen Ansta l t  
in Jena, so f f r  freie Z6glinge in ff'emplin un.d j f ngs t  in AIt- 
8cherbitz bei Halle, ffir Ffirsorgez6glinge in Klein-Meusdorf. 
Nadh der aus der Praxis  ents tandenen Definition I~RAMERS 
kommen fiir solche Ansta l ten alle Z6glinge in Betracht ,  die 
nicht  schwachsinnig sind, sich abet  asozial und normalen 
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Erziehungseinfliissen gegenfiber unzug~nglich verhalten. In  
Heilerziehungsheimen soll Trennung der Geschlechter s ta t t -  
finden, ferner Trennung yon Schulkindern und Schulent- 
lassenen, da schlechte Beispiele der )klteren die Jfingeren 
sch~digen. Die Heime sollen often sein und m6glichst nicht  
fiber 5 ~ P1/itze enthalten. Die Kleinhei t  erm6glicht indi- 
viduelle Behandlung. Die Ungleichheit  psychopathischer 
Konstitutione.n (Aktive --  Passive, Uberempfindliche --  
Unempfindliche) wirkt  unter  Umstgnden vorte i lhaf t ;  mit  
Recht  buchte der Templiner Leiter  es als Erziehungserfolge, 
dab ein s t re i ts fcht iger  Knabe vertr~glich geworden, ein 
, ,passiver" abet  seinen Angreifer verprfigelte. In  neuester 
Zeit ha t  das System der Zusammenlegung der Psychop. in 
Heilerziehungsheimen yon p/idagogischer Seite Anfechtung 
erfahren. So t r a t  ]~ACI~HAUSEN, Hannover,  auf der K61ner 
Tagung zwar f f r  die Abtrennung der Psychop.  schweren 
Grades in besonderen Stationen groBer Anstalten,  im fibrigen 
aber f f r  Vermischung der Psychop. mi t  anderen Z6glingen 
ein. Er  bekannte  sich dabei zu dem Grundsatz,  dab die p/ida- 
gogische Methode, welche den Psychop. zu helfen imstande 

i s t ,  in der  Ffirs0rgeerziehung die Durchschni t tsmethode 
werden mfsse,  eine Forderung, die allerdings nur mit  hoeh- 
wertigen Erziehern zu erfiillen ist. 

Die Methoden der Erziehung sind verschieden, je nach den 
Pers6nlichkeiten der Erzieher und der zu Erziehenden und 
k6nnen bier nur kurz ' angedeu te t  werden: Zun~chst ist auf 
Beruhigung der Z6glinge zu wirken, die durch h~usliche Kon- 
flikte, polizeiliches nnd gerichtliches Verfahren meist  groBe 
Aufregungen fiberstanden haben. Heilsam wirken welter:  
Gute Ern/ihrung, Landarbei t ,  Besch~ftigung im Handwerk,  
Turnen, Wandern.  I-Iinsichttich der Bestra]ung sind die 
Meinungen geteilt :  Es fehlt nicht an Stimmen, welche gerade 
bei Psychopathen Priigelstrafe f f r  angebracht  halten, wghrend 
mit  der Mehrzahl MONKEM6LLER, Hildesheim, dieses Mittel 
ablehnt  und vor seiner Anwendung bei Affektnaturen,  de- 
pressiven Naturen, Paranoikern und Hyster ikern dringend 
warnt.  Vorzuziehen sind Verweise, Entziehung yon Ver- 
giinstigunger,  Bettruhe. Die Anstaltserziehung wirkt  an sich 
durch ihre RegelmgBigkeit auf zahlreiche Naturen heiisam, 
soll aber nicht  zu lange ausgedehnt werden. Von der Stein- 
mfhle  aus werden Schulentlassene nach 6- -8  Monaten aus- 
wgrts untergebracht,  75- -80% mit  Erfolg. Ein AuBen- 
beamter  besucht  sie und gleicht Schwierigkeiten mit  den 
Arbeitgebern aus. Zuletzt  freilich bleibt  i m m e r  ein Rest  
schwieriger Elemente fibrig, bei denen alle Erziehungsversuche 
fehlschlagen. Hie r fbe r  gibt  eine kf rz l ich  f f r  die Landes-  
erziehungsanstal t  G6ttingen aufgemachte Sta t i s t ik  wertvolle 
Aufschlfisse: Unter  4o5 im Jahrzehnt  1912/21 zur Ent -  
lassung gekommenen Psychopathen s tarben (zum Tell im 
Felde) 37; yon den restlichen 368 konnten 251 (68,2%)als  
sozial brauchbar  bezeichnet werden, w~hrend 117 (31,8%) 
sich in der Folgezeit  als asozial, darunter  82 (22,3%) als 
aso'ziale Verbrecher erwiesen. Der Entwurf  eines Jugend-  
Wohlfahrts-Gesetzes will solche Elemente schon wghrend 
der Ffrsorgeerziehung tunlichst  ans den Erziehnngsanstal ten 
entfernen. Das Problem ihrer ferneren Behandlung ist aber 
noch nngel6st. Noch fiber die Volljghrigkeit  hinaus sollen 
sie verwahr t  werden, wie ein yon der Abgeordneten NEIJ- 
HAIJS im Reichstag eingebrachter Gesetzentwurf vorschl/igt. 
Auch nach den letzten Entwfr fen  eines Strafgesetzbuches 
sollen bei verminderter  Zurechnungsf~higkeit derart ige Ele- 
mente nach Freisprechung oder Straferm~gigung yon der 
Polizei in 6ffentlichen Heil- oder Pflegeanstalten verwahr t  
werden. An der L6sung dieser Probleme, die im engsten 
Zusammenhang mit  der Reform des Irrenrechts stehen, werden 
die Vertreter  der Psychiatr ie  noch mitzuarbei ten haben. Es 
gilt dabei, den Gesetzen eine Gestal t  zu geben, welche dem 
Schutze der 6ffentlichen Sicherheit gerecht wird, ohne die.  
individnelle Freihei t  des Einzelnen zu gef/ihrden. 


